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Ueber dinbetische Qcetonurie : 

von Dr. A. DeichmUer. 
(Mitgetheilt von B. Tol l ens . )  

(Eingelsufen den 16. April 1881.) 

lehrfacli ist beobachtet worden, dafs in gewissen schwe- 
ren Fallen von Diabetes mellitus der Harn sich rnit Eisen- 
ohlorid riithlich bis violetibraun fiirbt, sowie dafs in dem 
Destillate solchen Harns sich Aceton und AZkohoZ finden, und 
die Entstehung dieser letzteren Borper wird meist auf Zer- 
setzung einer in dem pathologischen Harn befindlichen mit 
Eisenchlorid sich rothfilrbenden Substanz zuruckgefuhrt ++). 

Diese Substanz wird nach dem Vorgang G e r  h a r d t 's *+) 
als der von G e U t h e r  zuerst erhaltene Acetessigester *+*) 
angesprochen, welcher sich beim Kochen mit Sauren wie mit 
Alkalien unter Bildung von Aceton, Alkohol und Kohlenslure 
zersetzt +) : 

___I- 

COOC2H6 Aceton Slkohol. 

M s r l c o w n i k o f f  (diese Annalen lea, 364), sowie sinige Andere, 
besonders F l e i s c h e r ,  glauben ubrigens, dal's Aceton und 
Alkohol ala Produote einer besonderen CfiLhhrUng der Glycose 
rnit Hiilfe eines besonderen Acetonfermentea (Mer k) auftreten 
kijnnen. 
Wiener pedicinische Presse 1868, Nr. 28, S. 674; G e u t h e r  und 
A l s b e r g  (Zeitschr. f. Chem. N. F. a, 7). 

Auch in der neuesten medicinischen Literatur findet man die 
verschiedenen Namen, welche dieser Ester j e  nach der wechseln- 
den Auffassung desselben erhalten bat, in Gebrauch, so neben 
Acetylessigs~ureester, Acetessigestsr, Acetessig- und Diessigsther 
besonders Aethyldiacetstiure. 
Biehe auch W i s l i c e n u s  (diesc Annalen l@@, 257). 



diabetische Acetonuvie. 23 

Bei dieser Annahme mufs man gleiche Molecule Aceton 
(58) und Alkohol (46) erwarten, und bei der grofseren 
Fliichtigkeit des Acetons dem Alkohol gegenuber und hier- 
durch leicht bedingtem Verlust wiirde sogar eine Verrnehrung 
des angegebenen Verhaltnisses zu Gunsten des Alkohols nichts 
auffallendes haben. 

Das Gegentheil des letzteren scheint nun meistens statt- 
zufinden , wenigstens hat M a r k o w n  i k o f f stets bedeutend 
mehr Aceton als Alkohol (z. B. 33 g Aceton auf 3 g Alko- 
hol) gefmden, in A l s b e r g ' s  Untersuchung des von G e r -  
h a r d t ubersandten Harris wurde ,,Aceton (mit etwas Alkohol 
verunreinigt)" erhalten, und der Urnstand, dafs Hi I g e r *) fur 
das von ihm erhaltene Aceton einen Siedepunkt angiebt, fur 
den Alkohol dagegen nicht, llfst darauf schliefsen, dafs auch 
in diescm Fall ersteres in vie1 bedeutenderer Menge als letz- 
terer erhalten worden ist. Es ist also der Schlufs, dafs die 
genamten fliichtigen Producte oder auch nur der grobte Theil 
derselben durch alleinige Zersetzung des Acetessigesters ent- 
starden ist, keineswegs sicher gestellt. 

Bei der nicht bedeutenden Menge der eberhaupt beob- 
achteten Falle **) solcher die rothe Reaction gebenden dia- 
betischen Harne , aus welchen Aceton sich ahscheiden lafst, 
und bei der Unklarheit, welche in der ganzen Frage des Dia- 
betes noch herrscht, war es von Interesse, einige in der hie- 
sigen von Prof. E b  s t e i n  geleiteten Klinik von letzterem 
beobachtete FaUe genau zu studiren. 

Dids ist von Dr. med. D e i c h r n u l l e r  unter E b s t e i n ' s  
Leitung in medicinischer und unter meiner Leitung in chemi- 
scher Hinsicht geschehen. Die medicinisch-interessanten Theild 

*) Diese Annalen lB6, 315. 

**) You Interesee ist, dafs ff e r h s r d t  die Reaotion anch in dem 
Ham notorischer SBufer fand (a, a. 0.). 
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der Untersuchung sind von Prof. E b s t e in  im Arcliiv f. klin. 
Medicin publicirt, wahrend die Ergebnisse, welche fiir Chemi- 
ker Interesse haben diirften, hier niedergelegt werden. 

Prof. E b s't e i n theilt mir folgendes iiber den Verlauf der 
Krankheit mit : .16 jiihriges mannliches Individuum. Schwerer 
Diabetes. ISiach Einieitung der diabetischen Diat tritt eine sich 
mehr und mehr steigernde Eisenchloridreaction in; Harn ein. 
Besserung des Befindens des Kranken. Nach dreimonatlichem 
Aufenthalt des Patienten im Krankenhause entwickelt sich ein 
durch Fieberverlauf und alle sonstigen Symptome wohlcharak- 
terisirter Ihterlehstyphus. An die in ihrem Temperaturgange 
anfhglich normal erscheineiide zweite Periode des Typhus, 
watirend deren eine auffallende Zunahnie der Eisenchlorid- 
reaction statthat und die Zuckerproduction fortgeht, schliefsen 
sich schwerer Collaps und tiefes Coma direct an, in welcheni 
der 'rod erfolgt." 

In der Zcit vor Entwickelung tles Typhus wurtle eine 
grokere Menge Harn nach und nach auf die in1 folgenden 
beschriebene Weise verarbeitet und die Destillate zu weiterer 
Untersuchung in das agricultur - cheniische Laboratoriunr ge- 
bracht. 

Von j e  circa 2 1 des fraglichen Harns war im Hospital auf 
kleiner Flainme so rasch; als das nicht unbedeutende Schiiurnen 
es zuliefs, ungefahr abdestiliirt worderi, und auf diese 
Weise ink Laufe voii 3 Wochen von 40 1 Harn 4 1 Destillat 
gewonnttri. 

Diese Flussigkeit war stark amirioniakalisch *) und durch 
(wohl iibergespritzte oder -geschaumte) Carbonate getriibt. 

*) Sie  Beobirchtung, dab sauer oder neutral reagireltde Harne 
alkalische Destillate geben, ist untor Anderem von L i a b  e n  
(diese Annalen Suppl. V , 240) und von A l R b e r g  (,Zt?itschr. f. 
Chem. N. P. !Z, 7) gemacht wordon. 
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Sie wurde angesauert und rier Destillation so lange unter- 
worfen , bis im Kiihler keine olig ablaufenden Streifen mehr 
auf die Gegenwart von alkoholischen Substaiizen deuteten, und 
bis das Destillat keine Reaction mit Jod und Kali rnehr gab (s. u.). 

Nach mehrmaligem Destilliren hers sich aus dem zuerst 
iibergegangenen mit kohlensaiirem Iialium eine olige Schicht 
abtrennen, und ihre Menge betrug nach dem Trocknen und 
systematischer Verarbeitung der abfallenden PotaschelCsungen 
22,5 g. 

Diese Fliissigkeit wurde zur Treniiuiig von Acetoti und 
etwa vorhandenent Alkoliol mit frisch getrocknetem poriisen 
Chlorcalcium versetzt , worauf nach einigen Tagen abdestillirt 
wurde. Hierbei gingen je einige Troyfen bei resy. 55 und 
58", dagegen die Hauptnienge bei 56 bis 5'7" uber. 

Die so gewonnene nach Aceton jedoch mil eintbr Bei- 
inengung riechende Flussigkeit gab mit saurem schweflipsaurem 
Natrium geschiittelt unter deutlicher Erwarniung die charak- 
teristischen Nadeln und Tafeln. Herr Dr. K e h r e r  hat die 
Danipfdichte nach V. M e y e r 's IVfethode ini Wasserdanipf be- 
stinirrit uiid folgende Daten erhalten : 

Bubstnnz ccm Luft Temporatur ant 0" redu- Dampf- 
derhelben cirter Druck dichte 

1. 0,0450 20,8 21,6" 729 m m  1,93 
11. 0,0430 19,o 19,O" 735 mm 1,98 

111. 0,0246 11,4 19,oo 737,3 mm 1,89. 

Das Mittel dieser Bestirnmungen ist 1,93, und es findet ge- 
ntlgende Uebereinstimmung mit der fiir Aceton berechneten 
Dichte 2,008 statt,  urn keinen Zweifel zu lassen, dafs Accton 
vorlag. 

Falls Alkoliol vorhanden war, miifste e r  in tkm afidestil- 
lirten Chlorcalcium noch vorhanden srin. Rs wurde also in 
das letzteres entlialtendu Kolbchen Wasser gobracht und destii- 
lirt. Bei circa 60° gingen einige Tropfen scetonartig riechende 
Fliissigkeit uber , worauf das Thermometer sogleich auf 98' 
stieg. Es liefs sich aus den ersten Theilen des Destillats nur 
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eine schr grringe Schicht einer Ftiissiglieit abscheiden, welche 
nicht alho hot isch roch. 

Urn die darin cventuell enthalttwcn 'Spuren Alkohol zu 
finden, versetzten wir ein bis zwei l'rupfen drrselbcn iriit 

Phosphorjodur , nachdem wir zur Controle constatirt hatten, 
dafs ein Geniengc von cinipen Tropfcn Aceton mit einern 
Tropfen Alkohol eine Abscheidung win schweren Triipfchen 
von JodPthyl mit diesem Reageiis giebt, doch ohne Erfolg, 
denn es zeigte sich !lierbei keine Spur einer derartigen Jod- 
athylbiidung. 

Ein anderer Tropfen wwde ~ i i i  etwas chroinsaureni 
Kalium u n i l  Schwefelsdure in einem Probirglase erwarmt und 
darauf etwas der Fliissigkeit durch ein Rijhrchen in arnmo- 
niakaliscirr Silbcrlosurig abdsstillirt. Ilicrbci triit weder Alde- 
hydgcnicli ttocli Triitiung der vorgcleglen Silberlijsung ein, 
wahrend ei:i Controleversuch i n i t  eirietii Trcrpfert Alkohol cleut- 
lichen Aldchydgeruch und (freilicti st+r geritigej Triibung gab. 

Diese mangeinden Reactiorten auf Alliohol beweisen, dafs 
Allcohol in dem von uns untersucliten Barne 7iicht inerklich 
vorhanden gewesen i s t ,  wolil aber gaben 40 1 Harn 22,5 g 
Aceton, also 0,056 pC. *). 

lJm eine genauere quantitative Bestimmung des Acetons 
zu bekommen, als es die Ahscheidu:i;g in Snbstanz gesltittet, 
und bcsonders, urn cin Urtheil iiber die zu \-erschietletien 
Zeiten ausgeschiedenen Rletiigeii zu gcwiitnen , benu\zltm wir 
naCh i I g e r 's +*) F'organge die .Jodufornlbildung aus Aceton 
mit Jod,jodkaliumlosung nnd Nat.ronlauge, eine Methode, welche 
zwar -on vornherein nicht selir genau zu sein scheint, nacli 
Hrii m e r  ***) jedoch pute Resultate giebt, auch I-,& Arbeiten 

*) b r s r k o w u i k o f f  erhielt RUF 7 3  1 Earn 3 3 g  Aceton odcr O,O45pC., 
In einem oudewn Falle niir 0.006 pc'. (diese Annalen 182, 363). 

**) Die% Annalen PBB, 316 

*"*) Berichta der deutscheu chemisehen Geaeliachaft 1 S, 1 W ? .  
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damit einen ziemlich verlafslichen Eindruck rnacht und jeden- 
falls einen Vergleich zwischeii den in lfarn von verschiedenen 
Tagen erhaltenen Mengen zulafst. 

Die Keaction wurde auf die Weise ausyefuhrt, dafs dem 
circa SO ccrn Letragenden nestillate aus 200 resp. 230 ccin 
Ham in der Kalte abwechselnd Katronlauge und concentrirte 
Liisung von Jod in Jodkaliumlijsung hinzugesetzt wurde , bis 
keine oder vielinehr nur sehr unbedeutiznde Trubung bei wei- 
terem Zusatz mehr eintrut , da der Punkt, an welchem gar 

keine Triibung durch weiteren Zusatn hervorgebracht wurde, 
leider nick genau zu erlrennen war. 

Danri wurde nach staritem Schiitteln, wobei sich die FIQs- 
sigkeit vollkommen klarte , durcli ein Filter passirt letzteres 
mit Wasser gewaschen , uber Schwefelsaure getrocknet und 
gewogen, dann nach dem Eiitlernen des Jodoforms durch 
Abschut,teln und Trocknen des Filters bei 100', das Filter der 
LuEt exponirt. und iiach dern Trocknen iiber Schwefelsaure 
zuriicbgewogen. 

Diese Operation wurde an 5 Tagen ausgefuhrt und zwar 
in der Zeit, als sieh.zu dern Diabetes der ervvahnte 'Qphus 
gesellt hatte, und die rothe Eisenreractinn beeonders Zebhnft 
eintral. 

Es ist weiter zu bemerlcen, dafs der Patient in dieser 
Zeit zur Erhaltung der Iirafte taglich bis 100 g eines starken 
circa 15 pC. Alkohol haltenden Weins bekoinmen hat, doch 
wird dieser Umstanrl wenig Einflufs auf das Resultat ausgeuht 
haben, da sich der doch immerhin nicht bedeutende Bruch- 
theil des Alkohols, welcher in den Harii ubergelit, auf circa 
31 Harn pro Tag vertheilt hat; und ferner giebt, wie wir uns 
--_ 

*) Nach L i e  b e n (dieso Annalen SiqipI. W, 243) haben bei Gesun- 
den 260 ccm Wein h 9 pC. Alkohol weniger als #/f; ccm aus 
dem Harn abscheidbaron Alkohol gegebon. 
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iiberzeugt haben, Alliohol auf die von uns angewandte Weise, 
nlmlich in verdunnter Losung mit Jodjodkalium und Natron- 
lauge in der Kalte behandelt, nur na.ch einiger Zeit wenig 
Jodofwm , wahrend 
stattfindet *>. 

Angewandter 
Ham 

I .  200 ccm 
2. '200 ccm 
3. 200 ccm 
4. 230 ccm 
5. 230 ccui 

mit Aceton 

Erhaltenes 
Jodoform 
1,2784 g 
1,5203 g 
2,0039 g 

1,9604 g 
1,4653 g 

die Reaction auyenblicklich 

Entsprschend **) Aceton 
Acoton 

0,1864 g 0,093 pC. 

0,2950 g 0,147 pc. 

0,2157 g 0,094 pC. 

0,2238 g 0,112 pc. 

0,2886 g O,i2B pc. 

Der Tod des Patienten unterbrach die weiteren Unter- 
suchungen des Harns, ciagegen versuchtrn wir, ob aus dem 
Gehirne des Patienten etwas analoges abzuscheiden sei. 500 g 
des zerkleinerten Gehirns wnrden mit Wasser destillirt und 
von dern Destillate successive zweimal kleine Mengen des 
fluchtigsten abdestillirt. Es gelang nicht , mit Potasche eine 
olige Schicht zu erhalten, tloch wurden init Jodl6sung und 
Natronlauge 0,1245 g .JodoTorm gewoiinen. 

Die mit dem Harn gewonnenen Jodoformrnengen sind 
ziemlich bedeutend, namlich bis 1 pC. des Harns, und wenn 
wir nach dem Resultat der oben angefuhrten Versuche niit 
40 1 Harn annehmen, dafs sie nur ails Aceton entstanden 
sind , so lafst sicli nach den Angaben von Kr am e r  ***) 
die vorhanden gewesene Quantiti-it des letzteren bercchnen. 
i Mol. Jodoform CHJy oder 394 Th. stammen namlich von 
i Mol. Aceton oder 58 Th., und hiernach sind die in der 

*) Siehe auch Krilmer (Eerichte der deutwhen chemischen Ge- 
sellschaft, 15, 1004). 

**) Riehe die Berechnung weiter unten. 
a**) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 18, 1002. 
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obenstehenden Tahelle aufgefiihrten Zahlen fur Aceton be- 
rechnet. Es sind also 0,l bis 0,15 pC. des Harns an Aceton 
in den fiinf Typhustagen secernirt worden. 

Bekanntlich nehmen viele Beohachter an, dafs das Aceton 
aus Acetessigester neben Alkohol nach der oben angefiihrten 
Gleichung *) entstehe. Da nun in unserem Falle kein Alkohol 
nachzuweisen war, kann auch dns erhaltene Aceton nicht von 
dem Vorkommen von Acetessigester im Harne abgeleitet wer- 
den, sontlern es mufs entweder im freien Zustande secernirt 
sein , oder aber der Zersetzung eines anderen Bestandtheils 
dieses Harns sein Dasein verdanken. Die rothe Reaction des 
Harns mit Eisenchlorid deutet auf eine dem Acetessigester 
j e d e n f a l t  nahe stehende Bubstanz, und am einfachsten ist es, 
wenn man die Existenz der bislier freilich noch nicht im freien 
Zustande bekaniiten Acetessigsauro CHS-CO-CHp-COOH im 
Harne annimmt, welche sich wohl schon beim Kochen fur sich 

*) H i l g e r  (a. a. 0.) und Q u i n c k c  (Berliner klinimche Wochen- 
schrift 1880, Nr. 1, 9. 1) haben gesucht, die Menge des vorban- 
den gewesenen Acetesdgesters zu bestimmen , so berechnet H i l -  
g e r  0,04 bis fast 0,2 pC. far den von ihm untersuchten Fall, nnd 
der von Q U i n c  k e  geprtifte Harn mufs colorimetrischer Bestim- 
mung nach jedenfalls mehr enthalten haben und Q u i n c  k e 
sogar von einem ffehalt bis zu 0,8 pC. des Herus epricht. 
Q u i n c k e  ftihrt aber weiter an , dafs Harn mit einem kiinst- 
lichen Zusatz von Acetessigester deutlich nach leteterem ge- 
rocben, der betreffende pathologische Harn dagegen keinen der- 
artigen Geruch gezeigt habe, und hegt Bedenkeu dariiber. ob 
die Eisenchlorid farbende Bubstanz wirklich Acetessigester sei 
oder etwtrs anderes. 

H i l g e r  nimmt an, d d s  3 Mol. Jodoform (1182 Th.) 1 Mol. 
Aaetessigester ( I30  Th.) entspreclen, eine Annahme , relchc 
wohl kaum au rechtfertigen ist, da die Producte, welche nach 
der oben angeftihrten Oleichung jedenfalls ruerst entstehen, 
namlich Aceton und Alkohol, nur j e  1 Mol. Jodoforni en liefern 
im Staride sind, und 1 Mol. Acetessigester also nur 2 Idol. Jodo- 
form liefern kann. 
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md jrdenfalls mit Sauren und Alkalien in Beruhrung in Ace- 
ton und Kohbnsaure zersetzt. 

Unter dieser Annahme kann man sogar berechnen, dafs 
der von uns untersuchte Ham 0,15 his 032 pC. iicetessig- 
saure enthalten habe. 

Weniger Ixrfolg hatte D e i c h ni i~ 11 e r bei Untprsnchung 
des niafsicr zuckerlialtenden Ffarns eincr Geisteskranken aus 
der. hiesigcn lrrenatwtait . denrr obgleich des Destillat des 
Herns mit Jod und Natrcln dentliche Jodoformreaction gab, 
gelang es doch nicht, aus 20 1 diirch systematisclies Abdestil- 
liren der fluchtigeii Theile und Zusdtz von Potasche eine hb-  
scheiduiip w n  Aceton zu erhalien. 

Die Resultate ubiger Arlwit lassen sich in folgendem kurz 
zusaminenfassen : 

2 )  40 1 tles die rothe Eiseiicliloridroaction gebenden Hams 
haben 22,5 g Aceton dagegen keinthn Alkohol geliefert. 

2) Aus dein R'ichtauftreten voii Alkohol folgt, dafs die 
rothreagirende Substanz nicht Acefe:isigester, sonderii etwns 
anderes sein mufs. und es ist zu vermuthen, dafs diefs f re ie  
Acetessigsuure sei. 

Ueber Eisenchlorid rothfarhenden Earn ; 

von B. Tollens. 

Vor Kurzem wurden mir von Prof. E b s t e i n einige wei- 
tere Proben diabetischen Harns, welche die rnerkwiirdige Roth- 
Firbung mit Eisenchlorid zeigten init dem Ersuchen gcsandt, 
zu constatiren, ob sich die betrcffende Substanz mit Aether 
ausschdtteln liifst oder nicht, da tliefs nach den hber ahnliche 
FaIle yublicirten Beobachtungen zweifelhaft schien , indem 




